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A. Originalmittheilungen. 

Ueber die krystallisirbaren gelben Farbstoffe der 
Galangawurzel. 

Von E. J a h n s  in Gottingen. 

I n  der Galangawurzel wurde 1839 von B r a n d e s  eine von 
ihm K a m p f e r i d  genannte Substanz aufgefunden, die sich aus dem 
balsamartigen Verdunstungsruckstande dee atherischen Auszuges 
der Wurzel in Krystallen ausschied. Die Reinigung dieses Kor- 
pers gelang nur schwierig; durch 10-12maligen Losen in war- 
mem 65proc. Weingeist, Erhitzen uber looo (um das atherische 
Oel zu entfernen), wiederholtes Umkrystallisiren aus 90 - 95proc. 
Weingeist und Waschen mit Aether wurde das Kiimpferid schliess- 
lich frei von Harz und atherischem Oel erhalten, doch fuhrte diese 
umstandliche Methode zugleich einen nicht unerheblichen Verlust 
an Substanz herbei. Die Ausbeute betrug O,l2 - 0,14 Proc. der 
Wurzel. B r a n  d e s beschreibt das Kampferid als kornige und 
blattrige , weisse und gelblichweisse Krpstalle, fast unloslich in 
Wasser, loslich in 25 Thln. kaltem Aether, sowie in 50 Thln. kal- 
tem und in 6,6 Thln. siedendem 95proc. Weingeist, ferner mit 
intensiv gelber Parbe in Alkalien und unter Kohlensaure -Ent- 
wickelung auch in wiissrigem kohlensauren Natron. Als bemer- 
kenswerthe Reaction wird angefiihrt, dass sich das Kampferid in 
Schwefelsaure mit gruner Farbe lose. Zwei Analysen ergaben 
64,54 und 64,41 Proc. Kohlenstoff,a 4,26 und 4,54 Proc. Wasser- 
stoff, eine Fprmel ist hieraus nicht berechnet. 

1) Archiv d. Pharm. (2) 19, 52. 
8 )  Bei Zugrundelegung der heutigen Atomgewichtszahlen. Br andes hatte 

nach den damals angenommenen Atomgewichten 65,34 und 65,28 Proc. Bohlen- 
s toff berechnet. 
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Weitere Mittheilungen von anderer Seite liegen nicht vor, 
unsere Kenntniss des Kampferids beschrankt sich auf die Anga- 
ben, welche von dem Entdecker herriihren. Dass dieselben indessen 
einer Controle sehr bediirftig sind, konnte schon bei einigen zur 
Orientirung iiber diesen Gegenstand angestellten vorlaufigen Ver- 
suchen constatirt werden , die erkennen liessen, dass B r a n d e s  
ein Gemenge von mehreren Korpern als vermeintlich einheitliche 
Substanz unter Hiinden gehabt hat. Durch wiederholtes Umkry- 
stallisiren des Rohproductes aus Weingeist konnte es, abgesehen 
vou anderen Beimengungen , in drei Hauptbestandtheile zerlegt 
werden, in einen schwerer loslichen, fur den der Name Kampfer id  
beibehalten ist, und zwei leichter losliche , welche im Folgenden 
als Galangin  und Alp i n i n  bezeichnet sind. Vermuthlich mach- 
ten die letztgenannten beiden Korper die Hauptmenge des von 
B r a n  des  untersuchten Materiales aus, wahrend er den schwerer 
loslichen Gemengtheil bei seinem Reinigungsverfahren grossten- 
theils beseitigt zu haben scheint. 

Zur Darstellung erwies sich folgendes Verfahren als zweck- 
massig. Die zerkleinerte Galangawurzel wurde durch zweimaliges 
Digeriren rnit 9Oproc. Weingeist erschopft, von den filtrirten Tinc- 
turen der Weingeist abdestillirt und das honigdicke Extract meh- 
rere Male mit Aether ausgezogen, bis dieser kaum noch gefarbt 
wurde. Ton den atherischen Ausziigen wurde der Aether abdestil- 
lirt, der Riickstand nocb weiter bis eur  volligen Entfernung des 
Aethers und Weingeistes auf dem Wasserbade erwiirmt und der 
hinterbleibende Balsam nach dem Einriihren einer geringen Menge 
Wasser der Ruhe iiberlassen. Es wurde dieser Umweg der direc- 
ten Extraction rnit Aether nur deshalb vorgezogen, weil die letz- 
tere bei Verarbeitung eiuer grosseren Quantitat Wurzeln mit Un- 
bequemlichkeiten verkniipft ist. Durch vergleichende Versuche war 
Torher ermittelt , dass auf beide Weisen qualitativ und quantitativ 
die gleiche Ausbeute erhalten wird. Nach einigen Tagen war der 
Balsam durch Ausscheidung von Krystallen zu einem steifen, trii- 
ben Brei erstarrt , Anwesenheit von wenig Wasser beschleunigte 
diesen Vorgang. Die Masse wurde mit dem gleichen bis doppelten 
Velum Chloroform verdiinnt, der Brei auf ein Filter gebracht und 
die ungelost bleibenden Krystalle mit Chloroform abgewaschen, bis 
dieses nur noch wenig gefarbt ablief. Es ward hierdurch das 
scharfschmeckende Harz und atherische Oel entfernt. Der hell- 
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braune Inhalt des Filters wurde nach vorherigem Abpressen mit 
50proc. Weingeist angeruhrt , auf einem Filter noch einige Male 
mit Weingeist derselben Starke nachgewaschen und nach dem Bus- 
pressen getrocknet. Durch diese Behandlung beseitigte man die 
geringe Menge rothbraunen Gerbstoffs, welche der Aether aus dem 
alkoholischen Extracte aufgenommen hatte, wahrend vqn dem Kry- 
stallgemenge, das nunmehr hellgelb zuriickblieb kaum etwas in 
Losung ging. Zur weiteren Reinigung wurde das Rohproduct, 
0,3-0,35 Proc. der Wurzel betragend , zweimal aus 90proc. Wein- 
geist umkrystalhsirt und hierdurch von einem in der Mutterlauge 
bleibenden braunen Farbstoffe befreit. 

Zur Trennung der Gemengtheile von einander wurde das 
Rohproduct in der 30 - 40fachen (oder eben geniigenden) Menge 
heissen 7 5proc. Weingeistes gelost. Beim Erkalten krystallisirte 
fast nur K a m p f e r i d  in gelben Nadeln aus, das abfiltrirt wurde. 
Das Piltrat, erhitzt und mit einem Fiinftel seines Gewichts heissen 
Wassers gemischt, lieferte beim Erkalten eine zweite, aus Alp i -  
n in  und G a l a n  g i n  mit wenig Kampferid gemengte Krystallisation. 
Aus dar hiervon abfiltrirten Fliissigkeit wnrden durch successives 
Eindampfen noch zwei, hauptsachlich aus G a l a n g i n  bestehende 
Abscheidungen gewonnen. Das Kampfer id  war durch wieder- 
holtes Umkrystallisiren aus 90proc. Alkohol, das so lange fort- 
gesetzt wurde, bis der Schmelzpunkt der Krystalle bei 221 bis 
222O constant blieb, leicht zu reinigen. Bei einer spateren Dar- 
stellung fand sich demselben noch ein anderer, schwer schmelz- 
barer (noch nicht bei 250°) und selbst in siedendem Weingeist 
schwer loslicher Korper in geringer Menge beigemengt , zu dessen 
Abscheidung das Kampferid zunachst in soviel absolutem Alkohol 
gelost wurde, dass in der Kalte nichts davon . auskrystallisirte. 
Beim Stehen der Losung schied sich die erwahnte Substanz fast 
vollstandig ab , aus der abgegossenen, durch Eindampfen concen- 
trirten Fliissigkeit krystallisirte dann reines Kampferid. 

Die dritte und vierte des anfanglich erhaltenen, im wesent- 
lichen aus Galangin bestehenden Abscheidungen wurden durch 
weitere Krystallisation aus absolutem Alkohol gereinigt, wobei die 
leichter loslichen Beimengungen in der Mutterlaiige blieben. Das 
G a l a n g i n  wurde so oft umkrystallisirt , bis der Schmelzpunkt 
bei 214- 215O constant blieb. Es krystallisirte vollkommen rein 
in hellgelben flachen, an den Enden von je zwei Flachen begrenz- 

11 * 
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ten vierseitigen Prismen , weniger rein bildete es sechsseitige Ta- 
feln mit oft gerundeten Ecken oder flache Saulen mit bogenformig 
verlaufenden Xanten. In diesem Falle lag auch der SchmelE- 
punkt um 1-2O niedriger. Bus v e r d u n n t e m  Weingeist kry- 
stallisirte es in gelblichweissen Nadeln , welche keine fiusse- 
ren Merkmale fur das Vorhandensein von Verunreinigungen. dar- 
boten. 

Erhebliche und bislang nicht ganz uberwundene Schwierigkei- 
ten stellten sich der Reindarstellung des als Alp in in  bezeichneten 
Xorpers entgegen. Bei wiederholter Krystallisation des auf oben 
angegebene Weise gewonnenen Alpinin - haltigen Gemenges aus 
absolutem Alkohol wurden zuerst Krystalle von Galangin (mit 
wenig Ximpferid) erhalten , dann sechsseitige und rundliche Tafeln 
von unregelmassigen? zwischen 180 und 200° schwankenden 
Schmelzpunkten, nebenbei auch Abscheidungen des schon beim 
Kampferid erwahnten ? oder cines sehr ahnlichen, schwerschmelz- 
baren Korpers ? dessen vollstandige Beseitigung nur schwierig zu 
erreichen war. Vielfache Versuche, das bei 180 - 200° schmel- 
zende Gemenge weiter in seine Bestandtheile zu zerlegen? schei- 
terten grosstentheils an den nahezu gleichen Loslichkeitsverhklt- 
nissen der hier vorliegenden Korper, die zudem isomorph zu sein 
schienen. Es wurden Krystallisationsversuche aus Aether, heissem 
Benzol, Eisessig ? absolutem und verdunntem Alkohol angestellt. 
Am geeignetsten schien fractionirte Krystallisation aus 70 - 80proc. 
Weingeist, bei der eine kleine Menge A l p i n i n  in hellgelben Na- 
deln vom Schmelzpunkt 172 - 174O erhalten wurde, daneben im 
AeuAseren ganz gleiche Krystalle vom Schnielzpiinkt 182 - 184O 
und weiter bis zu 190°. Auch bei fortgesetztem Umkrystallisiren 
wurde das Alpinin nicht von vollig constantepl Schmelzpunkt erhal- 
ten,  doch schwankte derselbe irnmerhin nur urn 1 bis 2 Grade, 
woraus zu schliessen war, daw die Substanz vom Zustande volli- 
ger Reinheit nicht ganz weit mehr entfernt sein konnte. Vielleicht 
enthielten die hoher schmelzenden Producte noch einen anderen, 
vom Galangin verschieden, dem Alpinin sehr ahnlichen Korper, zu 
dessen Isolirung nach den gemachten Erfahrungen wohl ein ande- 
per Weg,  etwa die Ueberfuhrung in Verbindungen, eingeschlagen 
werden musste. 

Der Gehalt der Galangawurzel an jedem einzelnen der ge- 
nannten Korper kann nur anniihernd angegeben werden. Die 
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Gesammtausbeute betrug, wie schon erwahnt, 0,3-0,35 Proc., hier- 
von mogen auf das Kampforid 0,06-0,OS Proc., auf die anderen 
KSrper etwa je 0,1 Proc. kommen. 

K a m p f e r i  d ,  HI’ 0 6. 

Das Kampferid krystallisirt aus Weingeist in schwefelgelben 
flachen Nadeln, schmilzt bei 221- 222O nnd ist starker erhitzt zum 
Theil unzersetzt sublimirbar. Es ist geschmacklos , fast unloslich 
in Wasser, loslich in 43 Thln. kaltem (15O) absoluten Alkohol, in 
400 Thln. kaltem 90proc. und nur wenig in verdunntem Wein- 
geist, ferner in Aether und Eisessig, schwerloslich in siedendem 
Renzol und Chloroform. In  Alkalien nnd Ammoniakflussigkeit lost 
es sich mit intensiv gelber, noch in sehr starker Verdiinnung 
wahrnehmbarer Farbe, wenig in Natriumcarbonatlosung , ohne hier- 
bei Kohlensaure auszutreiben. Ton concentrirter Schwefelsaure 
wird es ebenfalls , besonders beim Erwarmen, mit gelber Farbe 
gelost , nach einiger Zeit zeigt die Losung ausgezeichnete blaue 
Fluorescenz. Rauchende Schwefelsaure in nicht zu grossem Ueber- 
schusse lost es mit griiner Farbe,  die auf Zusatz eines Ueber- 
schusses von Saure i n  weinroth iibergeht. Die alkoholische Losung 
des Kampferids wird durch Eisenchlorid olivengriin gefarbt , durch 
Bleiacetat gelb gefallt. Silberlosung und alkalische Kupferlosung 
werden durch das Kampferid beim Erhitzen reducirt. Durch KO- 
chen mit verdiinnten Sauren wird es nicht verandert. 

Das Kampferid enthalt 1 Mol. K r y s t a l l w a s s e r ,  das bei 130 
bis 140° entweicht. Fortgesetztes , bis zum beginnenden Schmel- 
Zen gesteigertes Erhitzen hatte keinen weiteren Gewichtsverlnst 
zur Folge. Das zu den Wasserbestimmungen verwandte Priiparat 
hatte langere Zeit uber Schwefelsaure gestanden, wobei die luft- 
trockne Substanz keine Gewichtseinbusse erlitt. Darauf folgendes 
Trocknen bei der angegebenen Temperatur ergab folgende Re- 
sultate: 

0,262 Substanz verloren 0,0165 H 2 0  = 6,29 Proc. I. 
11. 0,2675 - - 0,017 H 2 0  = 6,35 - 

111. 0,2605 - - 0,0165 H’O = 6,33 - 

Die Formel C16H1206 + H’O verlangt 5,6 Proc. Krystall- 
Bei der Elementaranalyse des derart getrockneten Xam- wasser. 

pferids wurden folgende Ergebnisse erhalten : 
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I. 0,251 Substanz gaben 0,587 G O 2  und 0,098 HZO. 
11. 0,319 - - 0,7431 - - 0,1215 - 

111. 0,2472 - - 0,575 - . 0,0903 - 
IV. 0,3145 - - 0,7385 - - 0,1197 - 
V. 0,2287 - - 0,533 - - 0,0867 - 

Gefunden Berechnet 
I. 11. 111. IV. V. fur CleH'SO6 

C 63,74 63,51 63,39 64,04 63,53 64,O Proc. 
H 4,34 4,23 4,08 4,22 4,19 4,O - 
Aus den gefundenen Zahlen wiirden sich ebensogut auch die 

Formeln C21H1608 (verlangt 63,63 Proc. C, 4,04 Proc. H, 1 Mol. 
Krystallwasser = 6,3 Proc.) und C 1 3 H 1 0 0 5  (verlangt 63,41 Proc. C, 
4,06 Proc. H, 1 Mol. Krystallwasser = 6,81 Proc.) berechnen lassen. 
Den Beweis fur die Richtigkeit der oben aufgestellten Formel lie- 
ferte die Zusanimensetzung vou Verbindungen, welche das Ram- 
pferid rnit Basen eingeht , sowie die Untersuchung einiger anderer 
gut charakterisirter Derivate. 

Die Ble iverb indung,  C16H1006Pb, wurde durch heisse Fal- 
lung einer alkoholischen Kiimpferidlosung mit einer alkoholischen 
Losung von neutralem Bleiacetat als amorpher orangegelber Nie- 
derschlag erhalten. Aiich bei Anwendung eines Ueberschusses an 
Bleiacetat blieb die Flussigkeit tief gelb gefarbt und die Fallung 
war keine vollstandige, wahrscheinlich weil die hierbei freiwerdende 
Essigsaure sie zum Theil verhinderte. Nach dem Auswaschen 
des Niederschlages rnit Alkohol wurde er zur Analyse bei 120° 
bis zum constanten Gewicht getrocknet. Die Bleibestimmung ge- 
schah als Bleioxyd durch Einbchern, Xchmelzen rnit Ammonnitrat 
und Gliihen. 

0,461 Substanz gaben 0,6418 C02 und 0,097 H20 .  
0,3045 - - 0,133 PbO. 

Gefunden 
Berechnet 

fur C16HIOOGPb 
C 37,96 38,Ol Proc. 
H 2,32 1,98 - 
Pb 40,52 40,98 - 

Die gefundenen Zahlen stimmen gut mit den berechneten 
Werthen iiberein. Wesentlich abweichend wiirde die Zusammen- 
setzung der Bleiverbindung sein, wenn dern Kiimpferid eine der 
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anderen , oben als moglich hingestellten Pormeln zukame. Es 
musste enthalten : 

CZ1H1*Os Pb = 34,3 Proc. Pb. 
ClSHs06 Pb = 45,8 Proc. Pb. 

Der Versuch lasst, wie ersichtlich, keinen Zweifel, dass fur 
das Xiimpferid die Formel C I 6 H l 2  O 6  als einfachster Ausdruck sei- 
ner Zusammensetzung anzunehmen ist. 

Eine b a s i s c h e  B l e i v e r b i n d u n g ,  C16H1006Pb + PbO, 
wurde durch Fallung einer alkoholischen Xampferidlosnng mit Blei- 
essig erhalten. Der amorphe orangegelbe Niederschlag nahm beim 
Auswaschen eine dunklere Farbe an und wurde beim Trocknen 
braun. Der Wassergehalt entwich erst vollstandig bei i5Oo und 
es wurde die Verbindung daher behufs der Bleibestimmung zuvor 
bei dieser Temperatur getrocknet. 

0,273 Substanz gaben 0,167 PbO. 
Gefunden Berechnet 

Pb 56,77 56,86 Proc. 

Die B a r y t v e r b i n d u n g ,  CI6HlaO6, Ba(OH)2, wurde auf 
Zusatz von Rarytwasser zu einer alkoholischen Khpferidlosung, 
besser durch Fallung einer rnit Barrumacetat versetzten alkoho- 
lischen Xampferidlo sung rnit Ammoniak als orangegelber Nieder- 
schlag erhalten. Die Verbindung erlitt beim Auswaschen und 
Trocknen Veranderung und wurde braun. Sie wurde bei 120O 
getrocknet und der Barytgehalt als Sulfat bestimmt (durch Ein- 
aschern , wiederholten Zusatz von Schwefelsaure , jedesmaliges Ab- 
rauchen und Gliihen). 

0,213 Substanz gaben 0,106 BaS04. 

Gefunden Berechnet 
fur C16H1206, Ba(0H)Z 

Ba 29,2 29,08 Proc. 

Die K a l k v e r b i n d u n g e n ,  a) 0 1 6 H 1 2 0 6 ,  Ca(OH)2, durch 
Fallung der gemischten alkoholischen Losungen von Kampferid und 
Chlorcalcium rnit iiberschiissigem Ammoniak als gelber, sehr bald 
dunkler werdender Niederschlag erhalten. b) (C16H1206 ) 7 ca(oH)z, 
wurde ebenso, jedoch mit Vermeidung eines Ueberschusses von 
Ammoniak dargestellt Auf vorsichtigen Zusatz eines oder weniger 
Tropfen Ammoniak zu der Kampferid - Cblorcaloiumlosung fie1 die 
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Verbindung nach einigen Augenblicken als gelber Niederschlag 
aus. Sie wurde bei 12O0 getrocknet. 

0,0612 Substanz gaben 0,0127 CaSQ4. 
Berechnet 

Gefunden fur (C16Hl206)2, Ca(OH)e 
Ca 6,04 5,93 Proc. 

D i ace  t yl  k am p fe r id ,  C l 6H1O0 6 (  C zH30)2. Die Fahigkeit 
des Kampferids , niit Basen Verbindungen einzugehen, ohne den 
Charakter einer Stiure zu besitzen, liess auf das Vorhandensein 
alkoholischer Hydroxylgruppen schliessen, deren Anzahl durch 
Acetyliren des Kampferids zu bestimmen versucht wurde. Acetyl- 
chlorid wirkte auf das in Eisessig geloste Kampferid auch bei 
Iangerem Erhitzen nur langsam ein. Durch Ausfallen mit Wasser 
und Umkrystallisiren des Produktes aus Alkohol wurde ein bei 
etwa 170° schmelzender, in blassgelben Blattchen krystallisirender 
Korper erhalten, der sich rnit verdunnter Kalilauge sofort gelb 
farbte, ein Zeichen, dass die Acetatbildung nicht vollkommen durch- 
gefuhrt war. 

Besser war der Erfolg bei Anwendung des L i e b e r  m ann'schen 
Verfahrens. Das zuvor entwasserte Xampferid wurde rnit dem glei- 
chen Gewicht wasserfreien Natriumacetates und einem Ueberschusse 
Essigsaureanhydrid am Ruckflusskuhler gekocht. Das Karmpferid 
Ioste sich leicht und war, wie das Verschwinden der anfanglich 
gelben Farbe der Losung erkennen liess, schon nach wenigen 
Minuten in die neue Verbindung iibergefart. Zur sicheren Vol- 
lendung der Reaction wurde noch eine Stunde gekocht, dann 
die noch heisse Flussigkeit anfangs rnit wenig Wasser und nach 
erfolgter Losung des uberschussigen Essigsaureanhydrids mit mehr 
Wasser versetzt , wodurch das Acetylkampferid auegefallt wurde. 
Durch mehrmaliges Umkrystallisiren aus siedendem W eingeist 
wurde dasselbe .gereinigt. Es krystallisirte in farblosen feinen 
Nadeln, war unloslich in Wasser, schwerloslich in Weingeist und 
schmolz bei 188 - 189O. Beim Uebergiessen rnit kalter, verdiinnter 
Kalilauge trat 'keine Gelbfarbung derselben ein, erst nach einiger 
Zeit farbte sie sich schwach. Zur Analyse wurde das Praparat 
bei 120° getrocknet, es erwies sich hierbei als wasserfrei, verlor 
auch bei vorsichtigem Schmelzen nicht an Gewicht. 

0,2867 Substanz gaben 0,6537 Go2 und 0,1137 H z 0 ,  
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Gefunden 
Berechnet 

fur C'eH10 Oe(C2HR O)% fur CIGHg06((c2 H30)3 
C 62,15 62,5 
H 4 3 9  4,16 

61,97 Proc. 
4,22 - 

Wegen der wenig differirenden procentischen Zusammensetzung 
des Diacetyl- und Triacetylderivates gewiihrte das Resultat der 
Elementaranalyse keinen sicheren Aufschluss daruber, welche dieser 
beiden Verbindungen vorlag. Versuche, die Verbindung zu verseifen 
uud die Anzahl der Acetylgruppen sowie die Menge des regenerirten 
Kampferids direct zu bestimmen, haben ebenfalls eu keinem ent- 
scheidenden Resultate gefiihrt. Das Verfahren von S chiff, die 
Verbindung durch Kochen mit Magnesia zu zerlegen, war hier 
nicht anwendbar, weil das Kiimpferid, wie Controlversuche lehrten, 
rnit Magnesia eine, wenn auch schwerlosliche Verbindung eingeht. 
Da sich das Acetyl-Kampferid durch Kochen mit Kalilauge an- 
scheinend leicht spalten liess, wurde die Acetylbestimmung in der 
Weise auszufuhren versucht, dass die Verbindung mit einer ge- 
nugenden Menge Zehntelnormal- Kalilauge bei zu erfolgter Losung 
gekocht wurde, dann die Fliissigkeit mit Zehntelnormal - Schwefel- 
siiure genau neutrslisirt und das hierdurch ausgefallte, regenerirte 
Kampferid nach dem Auswaschen und Trockneu (bei 130°) gewogen 
wurde. Auch nach dieser Methode war kein brauchbares Resultat 
zu erzielen, als Beispiel mogen die Details eines dieser Versuche 
mitgetheilt werden: 

0,329 bei 120° getrocknete Substanz wurden rnit 50 C. C. Zehntel- 
normal - Xalilauge gekocht. Zur Neutralisation waren erforder- 
lich 28,3 C. C. Zehntelnormal- Schwefelsaure. 21,7 C. C. Kalilauge 
entsprechen 0,0938 Acetyl = 28,35 Proc. Kampferid wurden 
0,2225 = 67,62 Proc. erhalten. 

Zwei weitere Versuche rnit Yraparaten anderer Darstellung 
lieferten nahezu dieselben Zahlen, dagegen ergiebt die Rechnung : 

fur Diacetylkampferid fur Triaeetylkampferid 
Aeetyl 22,39 30,28 Proc. 
Kiimpferid 7 8,12 70942 79 

Die erheblich differirenden, weder fur das eine, noch fur das 
andere stimmenden Resultate der Versuche lassen sich nur durch 
die Annahme erkliiren, dass das Acetylkiimpferid beim Kochen mit 
Kalilauge eine tiefergehende , uber die Verseifung hinausgreifende 
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Veriinderung erleidet. Es scheint sich in dieser Beziehung anders 
zu verhalten, als das reine Xampferid, das von verdiinnter Kali- 
lauge selbst bei langerem Xochen fast gar nicht angegriffen wird. 
Gestiitzt aird jene Annahme durch die Beobachtung , dass beim 
Kochen ein, allerdings nur schwacher, aromatischer Geruch (an 
Anisaldehyd erinnernd) auftrat. 

Weitere, voraussichtlich ebenso erfolglose Versuche mit dem 
Acetylkampferid unterblieben, da inzwischen die Analyse des Benzoyl- 
kampferids zweifellos erwiesen hatte, dass das Xampferid zwei  
durch Saureradikale leicht ersetzbare Wasserstoffatome, resp. zw e i  
Hydroxylgruppen enthalt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit Iasst 
sich aus diesem Befunde schliessen, dass auch in dem beschriebenen 
Acetate nur zwei Saurereste enthalten waren. 

D i b en z o yl k am p f o r id ,  C 16H10 0 6 (  C ?H5 0) z. Zur Darstellung 
dieser Verbindung wurde entwassertes Kampferid mit der drei- 
fachen Menge Benzoesaureanhydrid zusammengeschmolzen und die 
Masse noch einige Minuten auf 180° erhitzt. Die erkaltete Schmelze 
wurde mit 90proc. Weingeist, in dem die gebildete Verbindung 
nur sehr wenig loslich war, ausgekocht und das Ungeloste aus 
einer Mischung von Benzol und absol. Alkohol umkrystallisirt. Es 
wurde dies in der Weise ausgefuhrt, dass das Benzoat in wenig 
heissem Benzol gelost und dann soviel absol. Alkohol hinzugefugt 
wurde, als ohne eine Fallung zu erzeugen anging. Beim Erkalten 
krystallisirte der Benzoylkampferid in feinen, schwach gelblich ge- 
farbten Nadeln aus, die bei 185-186O schmolzen und sich mit 
kalter Kalilauge nicht farbten. Der Schmelzpunkt blieb auch nach 
abermaligem Umkrystallisiren constant. Zur Analyse wurde die 
Substanz bei 120° getrocknet. 

0,232 Substanz gaben 0,6003 Co4 und 0,086 H40.  
Berechnet 

f i r  Cl6H1006(C'H50)z f% Cl6 H906(C'H6 0 ) s  
Gefunden 

c 70,56 70,86 72,86 Proc. 
H 4,09 3,93 3,92 9 ,  

Aus diesen Zahlen ergiebt sich das schon oben angegebene 
Resultat, dass im Kampferid z wei Hydroxyle anzunehmen sind. 

Dibromkampferid,  C16H1OBraO6. Auf Zutropfeln von 1 Th. 
Brom, mit Eisessig verdiinnt, zu einer Losung von 2 Th. Kampferid 
in Eisessig schied sioh das Bromid in gelben Nadeln aus. Es 
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wurde abfiltrirt und aus siedendem Alkohol umkrystallisirt. Die 
Verbindung ist in Wasser unloslich, schwerloslich in siedendem und 
nur sehr wenig im kaltem Alkohol, leicht in Xalilauge. Sie scheint 
nicht ohne Zersetzung schmelzbar zu sein, unter Braunwerden er- 
weicht sie bei etwa 224O. 

0,1832 Substanz gaben 0,148 Ag Br. 
Gefunden 

Br 34,33 34,93 Proc. 

Wird nach dem Eintropfeln der angegebenen Menge Brom ein 
Ueberschiiss desselben hinzugefiigt , so losen sich die anfangs ab- 
geschiedenen Krystalle wieder auf. Durch Verdinnen mit Wasser 
wird das gebildete, hoher bromirte Product in gelben Flocken aus- 
gefallt. Es scheint wenig bestandig, schon wahrend des Trocknens 
bei gewohnlicher Temperatur entweicht Brom. Von Weingeist 
wird es leicht gelost. 

In  concentrirter Schwefelslure ist das Xampferid, wie schon 
erwiihnt, loslich und wird aus der kalt bereiteten Losiing durch 
Zusatz von Wasser unverandert wieder geyallt. Erhitzt man es 
aber mit Schwefelsaure auf etwa 120°, so wird eine S u l f o s a u r e  
gebildet. Nach dem Verdiinnen mit dem gleichen bis doppelten 
Volum Wasser krystallisirt sie beim Erkalten der heissen Fliissig- 
keit in gelben Nadeln aus, die sich auf Zusatz von mehr Wasser 
leicht losen. Sie theilt mit manchen anderen Sulfosauren (z. B. 
Cymolsulfosaure) die Eigenschaft , in Schwefelsaure einer gewissen 
Verdunnung schwerer loslich zu sein, als in concentrirter Same 
und in Wasser, lasst sich dsher aus der wasserigen Losung durch 
Schwefelsaure fallcn. 

Durch Einwirkung von Natriumamalgam aiif das in alkalischer 
Losung befindliche Kampferid wird letzteres in einen Farbstoff ver- 
wandelt, der beim Ansiiuern in purpurrothen Flocken ausfallt. Das 
Product wird von Aether und Alkohol leicht aufgenommen, beim 
Verdunsten dieser Losungen hinterbleibt es als ein schon rothes 
Harz, das nicht krystallisirt erhalten werden konnte. 

Beim Erhitzen mit Salpetersiiure von 1,18 spec. Gew. wurde 
das Kampferid sehr lebhaft oxydirt und leicht gelost. Es farbte 
sich hierbei anfangs roth und schwamm in Form harsiger Tropfen 
in der Flussigkeit, nach kurzer Zeit versohwanden dime und die 
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gelbrothe Farbe der Losung ging in hellgelb uber. Theilweise 
aus der heissen Fliissigkeit, vollstandiger nach dem Erkalten, kry- 
stallisirte eine Saure in farblosen Nadeln aus, die sich bei niiherer 
Untersuchung als identisch mit A n i s s a u r e  erwies. Als zweites 
Hauptproduct der Oxydation war O x a l s a u r e  nachzuweisen, zu- 
gleich war in geringerer Menge ein in Wasser loslicher gelber 
Korper entstanden. Mit dem Stickoxyd entwich eine Spur Blau- 
saure, die sich, nach dem Auffangen der entwickelten Gase in ver- 
diinnter Kalilauge, in bekannter Weise zu erkennen gab. 

Die bei der Oxydation erhaltene Anis  s a u r e  wurde durch 
Umkrystallisiren aus heissem Wasser in langen, zarten Nadeln er- 
halten, deren Schmelzpunkt bei 179 - 180° liegend gefunden wurde. 
Die Analyse ergab fur die Formel CSHsOS stimmende Zahlen. 

0,2533 Substanz gaben 0,5817 Co2 und 0,1235 H20. 

Gefunden 

c 62,61 
H 5,4 

Berechnet 
fur ChHsO3 
63,15 Proc. 

5 3 5  ,, 
Das S i 1 b e r  s a1 z,  durch Fallung einer rnit Ammoniak neutra- 

lisirten Losung der Saure mit Silbernitrat als ein weisser kasiger 
Niederschlag erhalten, war in vie1 kochendem Wasser loslich und 
krystallisirte beim Erkalten dieser Losung in kleinen Nadeln. 

0,2262 Salz geben 0,0947 Ag. 

Gefunden 
Berechnet 

fur C8H703 Ag 
Ag 41,86 41,69 Proc. 

Das A e t h y l a t h e r ,  durch Einleiten von Salzsaure in die alko- 
holische Losung der Saure dargestellt, war eine farblose Fliissig- 
keit von Anisgeruch. Beim Schmelzen der Saure mit Aetzkali, 
Auflosen der Schmelze in verdiinnter Schwefelsaure und Ausschiitteln 
der sauren Flussigkeit mit Aether wurde eine Saure vom Schmelz- 
punkt und den Eigenschaften der P a r a o x y b e n z o e s a u r e  erhalten. 
Die zweifellose Identitat der aus Kampferid gewonnenen Saure mit 
Anissaure ergab sich endlich aus der sorgfaltigen Vergleichung 
ihrer Eigenschaften und Reactionen rnit denjenigen, welche aus 
Anisol dargestellte Anissaure darbot. Hierbei wurde vollstandige 
Uebereinstimmung constatirt. 

Weder wasserige noch alkoholische Kalilauge wirken, selbst 
in concentrirtem Zustande und bei Siedhitze, merkbar auf das 
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Kampferid ein, erst beim Schmelzen mit Aetzkali findet eine Reaction 
statt. Es scheinen hierbei Phloroglucin,  Oxalsaure ,  E s s i g -  
s a u r  e, wahrscheinlich auch P a r a o x y  benzo 6 saure ,  gebildet zu 
werden. Auf eine nahere Untersuchung der entstandenen Schmelz- 
producte musste verzichtet werden, da der Versuch wegen Mange1 
an Material nur mit einer kleinen Menge Substanz angestellt wer- 
den konnte. 

G a l a  n g in,  C l 5Hlo  0 5. 

Das Galangin krystallisirt aus absolutem Alkohol in hellgelben 
flachen Saulen, oder bei scknellerer Abscheidung in schmalen sechs- 
seitigen Tafeln, die 1/2 Mol. K r y s t a l l a l k o h o l  enthalten und an 
der Luft durch Verwittern bald triibe und undurchsichtig werden. 
In einer anderen Form wird das Galangin bei der Krystallisation 
aus verdiinntem, 70-8Oproc. Weingeist erhalten, es bildet in 
diesem Falle gelblichweisse , seidenglanzende Nadeln, die 1 Mol. 
K r y s t a l l w a s s e r  enthalten. Bei 214-215O schmilzt es und ist 
vorsichtig starker erhitzt zum Theil unzersetzt sublimirbar. Es ist 
geruch- und geschmacklos, fast unloslich in Wasser, leicht loslich in 
Aether, ferner bei 15O in 34 Theilen absolutem und in 68 Theil. 9Oproc. 
Alkohol (a19 C15H1005 + HZO berechnet), schwer in heissem Benzol, 
nur wenig in siedendem Chloroform. In seinen Reactionen verhalt 
es sich dem IGmpferid sehr ahnlich. Es wird gleichfalls von 
Alkalien mit intensiv gelber Farbe gelost, nur in geringem Maasse 
und ohne Kohlensiiure- Entwickelung von Natriumcarbonatlosung, 
theilt ferner mit dem Kampferid die griine Eisenchloridreaction, 
die Fallbarkeit durch Bleiacetat , sowie das Redacirungsvermogen 
Fir Silber - und alkalische Kupferlosung. Dagegen unterscheiden 
sich beide Korpcr durch ihr Verhalten gegen Schwefelsaure. Von 
reiner, concentrirter Schwefelsaure werden beide mit gelber Farbe 
aufgenommen, beim Kampferid fluorescirt diese Losung nach einiger 
Zeit, beim Galangin nicht ; rauchende Schwefelsaure lost Kampferid 
mit griiner, resp. roth werdender, Galangin mit sich nicht verandern- 
der gelber Farbe auf. Das Galangin ist ebensowenig wie das 
Kiimpferid glykosidischer Natur. 

Das K r y s t a l l a l k o h o l  entweicht bei 100-llOo. Zum Nach- 
weis desselben wurden einige Gramm des Alkoholates in einem 
Destillirkijlbchen getrocknet, wobei einige Tropfen einer die Jodo- 
formreaction gebenden und an ihren iibrigen Eigenschaften leicht 
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als Alkohol zu erkennenden FliisAigkeit aufgefangen wurden. Die 
Bestimmung des Alkoholgehaltes ergab folgende Resultate : 

I. 0,4652 Substanz verloren 0,037 Alkohol. 

Gefunden Berechnet 

11. 0,4337 - - 0,033 - 

I. 11. fur C15H1°0fi + CZHBO 
C2H60  7,95 7,6 7,81 Proc. 

den RAndern der Krystalle bereits beginnende Verwitterung. 

bis 140°. 

Das zu dem zweiten Versuche verwandte Praparat zeigte an 

Das Galanginhydrat verliert sein K r y s t a l l w a s s e r  bei 130 

I. 
Hierbei wurden folgende ZaHlen gefunden: 

0,2797 Substanz verloren 0,018 HZO. 
11. 0,2417 - - 0,0155 - 

Gefunden Berechnet 
I. 11. fur C'5HlOO5fH~ 0 

H B O  6,43 6,42 6,25 Proc. 
Bei der Elementaranalyse des getrockneten, wasser- und 

I. 
alkoholfreien Galangins wurden folgende Resultate erhalten : 

0,34 Substanz gaben 0,828 C 0 2  und 0,1175 Hag. 
11. 0,3295 - - 0,8018 - - 0,1143. - 

Gefunden Berechnet 
I. 11. fur C16 HIo 0 6  

C 66,41 66,34 66,66 Proc. 
H 3,82 3,85 3,7 - 

Mit Basen bildet das Galangin Verbindungen, welche denen 
des Kampferids sehr ahnlich sind und auf die gleiche Weise wie 
jene erhalten werden konnen. Da sie weiter kein Interesse ge- 
wahren, ist von einer naheren Untersuchung Abstand . genommen 
und nur die Bleiverbindung, welche hierzu am geeignetsten erschien 
zur Controle der berechneten Formel des Galangins der Analyse 
unterworfen. 

Ble  i v  e r b  i n d u n g ,  CI5 Hs 0 Pb. Beim Zutropfeln einer 
alkoholischen Losung von neutralem Bleiacetat zu einer Losung 
von Galangin in Alkohol entsteht , wenn beide Fliissigkeiten kalt 
Nind, anfanglich keine Fallung, oder die entstehende versehwindet 
beim Umschiitteln. Nach einiger Zeit triibt sich die Fliissigkeit 
und es setzt sich ein Niederschlag von hellgelber Farbe ab. Wen- 
det man einen Ueberschuss der Bleilosung an, so entsteht eine 
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bleibende Fallung von orangegelber Farbe, nebenbei scheidet sich 
allmahlich aber auch die eben erwahnte , hellgelbe (wahrscheinlich 
bleiarmere) Verbindung ab. Wird dagegen heiss gefallt, so ent- 
steht sofort ein orangegelber Niederschlag und die Bildung jener 
anderen Verbindung wird vermieden. Mit Riicksicht auf diese 
Beobachtungen wurde das Bleisalz durch heisse Fallung dargestellt, 
der Niederschlag mit Alkohol ausgewaschen und zur Analyse bei 
130 - 140° getrocknet. Die Verbrennung geschah mit chromsau- 
rem Blei, die Bleibestimmung in der fruher angegebenen Weise 
als Rleioxyd. 

0,572 Substanz gaben 0,7888 C 0 2  und 0,103 HeO. 
0,288 - - 0,1345 PbO. 

Gefunden 

C 37,6 
H 1,99 
Pb 43,33 

Rerechnet 
fur C15 H* 06Pb 

37,89 Proc. 
1,69 - 

43,57 - 
T r i a ce t y 1 g a1 an  gin, C H 0 * H s.O) 3, war leicht durch 

Kochen gleicher Theile getrockneten Galangins und wasserfreien 
Natriumacetates mit einem Ueberschusse Ton Essigsaureanhydrid 
zu erhalten. Das durch Zusatz von Wasser ausgefallte Acetyl- 
galangiu wurde nach dem Auswaschen und vollstandigen Trocknen 
mehrere Male aus absolutem Alkohol umkrystallisirt. Weniger gut 
krystallisirte es aus wasserhaltigem Weingeist, meist schied es sich 
aus einer solchen Losung in oligen Tropfen aus, welche erst all- 
mahlich erstarrten. Die Verbindung krystallisirt in farblosen Na- 
deln, ist unloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol und schmilzt 
bei 140 - 142 O. Kalte, verdunnte Kalilauge ist ohne Einwirkung, 
erst nach langerer Zeit , schneller beim Erwarmen , tritt Gelbfar- 
bung ein. Die Analyse der bei 110O getrockneten Substanz ergab 
folgende Resultate: 

I. 0,2812 Substanz gaben 0,656 C O a  und 0,1085 H 2 0 .  
11. 0,3215 - - 0 , 7 5 0 5  - - 0,1225 - 

Gefunden Berechnet 
I. 11. fur C*6HR06(C*H30)2 fir C16H'O6(CSH3 O)3 

C! 63,62 63,66 64,4 63,63 Proc. 
H 4,26 4,23 3,95 4,04 - 
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Wie vorstehende Zusammenstellung zeigt, stimmen die gefun- 
denen Zahlen scharf fur ein T r i acetylderivat. Zweifelloser noch 
a19 diese liess der Versuch, die Anzahl der eingetretenen Acetyl- 
gruppen direct zu bestimmen, erkennen , dass ein Triacetat vorlag 
iind dass im Galangin demnach d r e i durch Saureradikale ersetz- 
bare Wasserstoffatome, resp. d r e i Hydroxylgruppen enthalten sind. 

0,391 Substanz wurden mit 50 C. C. Zehntelnormal-Kalilauge 
bis zur volligen Losung gekocht, d a m  ward die tiefgelbe Fliissig- 
keit mit Zehntelnormal- Schwefelsaure genau neutralisirt und hier- 
durch das regenerirte Galangin ausgefallt. Die eintretende Ent- 
farbung der Flussigkeit beim Verschwinden der alkalischen Reaction 
liess, unter Zuhiilfenahme der Priifung mit Lackmuspapier, den 
Neutralisationspunkt scharf erkennen. Verbraucht wurden 20,s C. C. 
Schwefelsaure. 29,2 C. C. Kalilauge waren demnach durch Essig- 
saure gesattigt, 0,1255 Acetyl entsprechend. Das gerallte Galan- 
gin, bei 140° getrocknet, wog 0,259. 

Gefunden 
Berechnet 

fur 2 Acetyle fur 3 Acetyle 
Acetyl 32 , l l  24,29 32,57 Proc. 
Galangin 66,24 76,27 68,18 - 

Das wiedergewonnene Galangin besass den unveranderten 
Schmelzpunkt der reinen Substanz (214 - 215O), wurde aber in 
etwas geringerer Menge erhalten, als die Rechnung verlangt. Die 
Differenz ist indessen nicht so erheblich, dass Zweifel an der 
Richtigkeit des aus dem Resultate gezogenen Schlusses obwalten 
konnten. 

Ton der Untersuchung des R e n z o y l g a l a n g i n s  wurde Ab- 
stand genommen , da dasselbe schlecht krystallisirte und das 
Aeussere des erhaltenen Productes nicht die erforderliche Reinheit 
iind Einheitlichkeit gewahrleistete. 

D i b r o m g a l a n g i n ,  Cl5H8BraO5, wnrde durch Zutropfeln 
von 1 Thl. Brom zu einer Losung von 2 Thln. Galangin in Eis- 
essig erhalten. Das Bromid schied sich in gelben Nadeln aus, die 
aus siedendem Weingeist umkrystallirt wurden. Die Verbindung 
ist in  Wasser unloslich, sehr schwer loslich in Weingeist und 
scheint nicht unzersetzt schmelzbar zu sein. Von Kalilauge wird 
sie leicht gelost. 

0,383 Substanz gaben 0,331 AgBr. 
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Berechnet 
Gefunden fur Cl5HsBr2O5. 

Br 36,76 37,38 Proc. 

Ganz analog dem Kampferid bildet auch das Galangin ein leich- 
ter losliches, hoher bromirtes Product. 

Durch Einwirkung von Natriumamalgam entsteht aus den1 
Galangin ebenfalls ein rother, in Alkalien loslicher und durch 
Siiuren fallbarer, anscheinend unkrystallisirbarer Parbstoff. 

Von Salpetersaure (1,18 spec. Gew.) wird das Galangin, ebenso 
wie das Xampferid, beim Erwarmen leicht oxydirt und gelost. Die 
anfanglich rothe Flussigkeit wurde bei fortgesetztem Erhitzen und 
schliesslichem Kochen heller und hatte nach dem Aufhoren der 
Stickoxydentwickelung eine blassgelbe Farbe angenommen. Beim 
Erkalten der Lo3nng schied sich eine Saure Bus, deren Identitat 
mit Uenzoesaure  festgestellt wurde, neben derselben wurde 
Oxa l s i iu re  nachgewiesen und eine gelbe Substanz in sehr gerin- 
ger Menge. 

Beim Scbmelzen mit Aetzkali wird das Galangin schwieriger 
und erst bei hoherer Temperatur angegriffen, als das Kampferid. 
Als hierbei entstandene Producte wurden B e n z o e s a u r e  und O x a l -  
siiu r e  bestimmt nachgewiesen, nicht ganz sicher Essigsaure, zwei- 
felhaft blieb die Natur eines phenolartigen Korpers. Da zu dem 
Schmelzversuch nur eine geringe Menge Substanz verwandt wer- 
den konnte, war eine nahere Untersuchung des letztgenannten 
Korpers nicht ausliihrbar. 

A1 p i nin. 

Das Alpiuin, in gelben Nadeln krystallisirend , gleicht in mi- 
nen Eigenschaften und Beactionen, abgesehen von dem niedrigeren 
Schmelzpunkte (172 - 174O) und der leichteren Loslichkeit, durch 
aus dem Kampferid und verhalt sich namontlich gegen concentrirto 
und rauchende Schwefelsaure ganz wie dieses. Es enthiilt eben- 
falls 1 Mol. Krystallwasser , das bei 130- 140° entweicht, und 
scheint ebenso wie das Galangin, obwohl weniger leicht, auch 
alkoholhaltig krystallisiren zu konnen , in diesem Falle vierseitige 
Blattchen bildend. 

Die Analyse der getrockneten Substanz gab folgende, am 
besten zu der Formel C 17H1*06 stimmende Zahlen. 

Arch. d. Pharm. XX. Bds. 3. Heft. 1% 
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I. 0,3248 Substanz gaben 0,7797 C 0 2  und 0,1195 H a g .  
11. 0,311 - 0,7466 - - 0,1112 - 

Gefunden Berechnet 
I. 11. fur Ci7Hl2O6.  

C 65,45 65,46 65,38 Proc. 
H 4,06 3,95 3,84 - 

Es muss dahin gestellt bleiben, ob diese Formel die richtige 
ist , da eine Controlirung derselben durch die Untersuchung von 
Verbindungen des Alpinins wegen Mange1 von ausreichendem Ma- 
terial nicht auszufuhren war. 

Den beschriebenen Farbstoffen schliesst sich ferner , hinsicht- 
lich des gleichen Verhaltens gegen Kalilauge, Eisenchlorid etc., der 
s c h w e r l o s l i c h e  K o r p e r  an, welcher bei der Darstellung des 
Xampferids erwahnt wurde. Er kann ails Alkohol, in dem er 
wie in Aether ausserst schwer loslich ist, in gelblichen vierseitigen 
Bliittchen krystallisirt erhalten werden. Gegen 260° beginnt unter 
Braunwerden und anscheinender Zersetzung theilweise Schmelzung. 

I n  ihren Eigenschaften und Reactionen haben die im vorher- 
gehenden besprochenen, farbstoffartigen Bestandtheile der Galanga- 
wurzel sehr vie1 Aehnlichkeit mit manchen anderen, natiirlich vor- 
kommenden oder aus Glykosiden darstellbaren gelben Farbstiffen, 
von denen namentlich das Quercetin , Rhamnetin, Morin und Gen- 
tisin hervorzuheben sind. Schon B r a n d e s  (1. 0.) macht auf die 
Aehnlichkeit seines Kampferids mit dem letztgenannten Korper auf- 
merksam und fugt hinzu, dass es an der medicinischen Wirkung 
der Droge keinen Antheil habe. Dagegen scheinen die Curcuma- 
Carbstoffe, obwohl einer der Alpinia systematisch nahe stehendon 
Fflanze entstammend, nicht hierher zu gehoren, sondern sich den 
Anthracenabkommlingen (wie Chrysophansaure, Emodin, Frangulin- 
siiure) snzuschliessen. 

Ueber die muthmaasslichc Constitution der Galangafarbstoffe 
und die Beziehungen, in denen sie zu einander stehen, lasst sich 

1) Die in der Literatur sicb findenden Angaben iiber die procentiscbe Zu- 
sammensetzung und den Schmelzpunkt des Cur c u m i n  8 weisen so erhebliche 
Differenzen auf, dass sich die Vermutbung aufdrangt, es mochten in der Cur- 
cumawurzel ebenfalls mehrere, nnter Rich sehr ihnliche und von einander schwer 
trennbare Farbstoffe enthalten sein. Vcrgl. J a c k  s o n ,  Ber. d. chem. Ges. 
XIV, 485. 
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aus den bis jetzt angestellten Versuchen , streng genommen, noch 
nicht vie1 schliessen. Doch haben sich hierbei einige bemerkens- 
werthe Thatsachen ergeben , an welche sich weitere Folgerungen 
kniipfen lassen. Bei der Oxydation mit Salpetersaure liefert das 
Kampferid, C16H120G, Anissaure, wahrend das Galangin, C15H1005, 
Benzoesaure giebt , daneben entsteht in beiden Fallen Oxalsaure. 
Vergleicht man die empirischen Formeln der beiden Korper mit- 
einander , so ergiebt sich eben dieselbe Zusammensetzungsdifferenz, 
welche die Anissaure und Benzoesanre aufweisen ; das Kampferid 
enthiilt demnach eine Methoxylgruppe (OCHs) an Stelle eines 
Wasserstoffatomes im Galangin. Ferner hat die Untersuchung 
ergeben, dass im Xampferid zwei, im Galangin drei Hydroxylgrup- 
pen enthalten sind , welche den Charakter von Phenolhydroxylen 
tragen, und dass auch beim Schruelzen mit Aetzkali phenolartige 
Korper, deren niihere Charakterisirung allerdings noch aussteht, 
gebildet werden. Neben den Gruppen C GH5, C - resp. CGH4,0CHs, C--, 
aus denen die genannten aromatischen Ssiuren entstehen, enthalten 
die beiden Korper daher wahrscheinlich zugleich Phenolreste, 
welche in irgend einer Weise mit jenen verkniipft sind. Die An- 
wesenheit von drei llydroxylgruppen im Galangin macht fur die- 
ses wenigstens eine esterartige Bindung, wie sie bei einer Anzahl 
Shnlicher Naturproducte nachgewiesen ist , wenig wahrscheinlich 
und lasst eher eine ketonartige Bindung als moglich erscheinen. 
Wenn diese Auffassung richtig ist,  wiirde das Galangin zu den 
von mehrwerthigen Phenolen sich ableitenden 0 x y k e t o  n e n  geho- 
ren und seine Zusammensetzung konnte vielleicht der Formel 

C6H5, CH<EE)C6H (OHy 

entsprechen. Zu diesen Verbindungen gehort nach den Unter- 
suchungen von H la si w e t z auch das ahnliche Gentisin; als wei- 
tere Beispiele derart constituirter Ketone sind die von D o e b n e r  
durch Einwirkung von Benzoychlorid auf Resorcin und Hydro- 
chinon erhaltenen Korper zu nennen. 

Die Constitution des Xiimpferids, in dem nur zwei Hydroxyl- 
gruppen nachgewiesen wurden, kann moglicherweise durch die Formel 

1) Ann. Ch. Pharm. 180, 347. 
2) I3er. d. d. ehem. Ges. XI, 2268;  XIT, 661. 

12 * 



180 K. Kraut, Magnesia alba. 

ausgedriickt werden, aus der die nahe Beziehung dieses Korpers 
zuni Galangin hervorgehen wiirde. 

Es muss spateren Untersuchungen vorbehalten bleiben , die 
hier beriihrten Fragen zu losen und zu priifen, ob die vorlaufig 
und nur als moglich aufgestellten Constitutionsformeln berechtigt 
sind oder auf irrigen Vorstellungen beruhen. Ebenso, wie die Er- 
reichung dieses Zieles , darf von kunftigen Untersuchungen auch 
weitere Aufklarung iiber die anderen, nur in geringer Menge 
erhaltenen und in der vorliegenden Mittheilung daher nur fliichtig 
beriihrten Parbstoffe erwartet werden , wenn es gelingt , die im 
Wege stehende Hauptschwierigkeit , in der Beschaffung einer aus- 
reichenden Menge Material liegend, zu iiberwinden. 

Magnesia alba. 
Von K. Krau t .  

Unter dern Titel ,,Beitrage zur Kenntniss der Carbonate des 
Magnesiums '' hat H. Beckurts vor Kurzem in diesem Archiv einc 
Abhandlung veroffentlicht , welche von der fabrikmiissigen Darstel- 
lung der Magnesia alba , der Zusammensetzung der neutralen koh- 
lensauren Magnesia und der durch Zersetzung dieser Verbindung 
entstehenden Magnesia alba handelt. Da ich mich vor einigen 
Jahren , gelegentlich der Rearbeitung des Kapitels Magnesium fur 
mein Handbuch der anorganischen Chemie mit demselben Gegen- 
stande beschaftigt habe und zu anderen Resultaten wie Becknrts 
gelangt bin, so nehme ich Anlass, die streitigen Punkte hier zu 
erortern. 

Ich bedaure zunachst, dass Reckurts sich mit den uber die 
kohlensauren Xalze der Magnesia publicirten Untersuchungen nicht 
oder nicht genugend bekannt gemacht hat. Hatte er die ausge- 
dehnten Arbeiten von Norgaard, von M%rignac, die von mir gege- 
bene Notie u. A. im Original oder in meiner Bearbeitung gelesen, 

1) A r c h  (3) 18, 429;  19, 13. 
2) Gmelin-Kraut, Handbuch 11, I ,  432 11. f. 




